
Wanderweg 9 

 
KOLLBACHWEG: ZIELWANDERWEG GRAFLING - DATTING 
LÄNGE: 3,7 KM, HÖHENDIFFERENZ 142 M, 1 ½ - 2 STUNDEN 
LEICHT - MITTELSCHWER 
 

 
 
 
Ausgangspunkt: Grafling Dorfplatz 
 
Wir gehen der Kirchenstraße nach und lassen dabei die Pfarrkirche 
„Zur Hl. Familie“ links liegen. Der Weg führt weiter immer bergab.  
Bei der Brücke angekommen, sehen wir links die Kapelle „Zur 
Mutter Gottes vom Guten Rat“. Eine Bank lädt zu einer ersten Rast 
ein. Auf diesem versteckten Fleckchen Erde ist die Welt noch in 
Ordnung. Unser Weg führt uns weiter über 45 Treppenstufen  
bergab. Wer die Stufen nicht gehen kann, hat die Möglichkeit eine 
Wiesenfahrt neben der Treppe zu benutzen. Kurz danach steigen 
wir rechts steil zum Kollbach hinab. Der Weg ist durchgehend mit 

einem Handlauf versehen, da links die   Böschung zum Bach hin 
abfällt. Im Kollbachtal angekommen, lassen wir uns einen Abstecher 
zum Tunneleingang nicht entgehen.  – Es ist hier richtig wild 
romantisch. Der Wanderweg führt parallel zum Bach, daher ist es 
stellenweise nass und schmutzig. Aber schon nach ca. 100 m geht 
der Weg wieder hinauf in den Hochwald. Umgestürzte Bäume, die 
teilweise über dem Bach liegen, säumen unseren Weg. Man hat hier 
den Eindruck im Nationalpark zu sein. 



Unser Wanderweg führt uns in nördlicher Richung weiter. Wir 
überqueren unterhalb vom Giggenberg den Wanderweg der Route 
4 (Brückerlrundweg), bis wir in Neumühle wieder aus dem Wald 
heraus kommen. Dann gehen wir rechts, ein Stück der Dorfstraße 
von Neumühle entlang, bis zu einem Wiesenweg, in den wir links 
einbiegen. Am Kollbach entlang marschieren wir weiter bis wir 
mittels einer Brücke den Bach überqueren und gehen dann durch 
einen Weg in Wiesengelände weiter.  
Hier herrscht absolute Ruhe. Man trifft  nur sehr selten auf 
Wanderer oder Spaziergänger. Wir laufen auf ein Anwesen zu, und 

lassen uns 
hier von 

einem 
Feldkreuz 

mit 
Totenbrettern zum innehalten und nachdenken einladen.  
 
Der Wanderweg führt uns weiter bis auf die Teerstraße in Endbogen. Wir 
biegen  rechts in die GV-Straße ein, vorbei am Wildschweingehege und 
den Fischteichen, 
bis zur Straße 
Grafling – Datting, 
die uns ca. 3 km 
nach Grafling zum 
Ausgangspunkt der 

Wanderung, 
zurück bringt.  
Wir können aber 
auch links nach 
Datting gehen. Im  

gemütlichen 
Gasthaus Falter  
können wir uns  
mit einer Brotzeit 
und einem kühlen Getränk vor dem Rückweg nach Grafling stärken.  

 
 


